
Aus-dem-Fenster-Blicke

 

Robert Delaunay: Fenster-Bild, 1912 
Stadtansicht und Abstraktion 

Wenn es möglich ist, drucke dir das Bild zur Ansicht aus.



Als der Künstler Robert Delaunay dieses Bild malte, schaute er durch sein Fenster auf die Stadt 
Paris. Seinen Eindruck hat er in bunten Flächen festgehalten. 

Betrachte das Bild eine Weile:  Welche Farben und Formen fallen dir auf? 

Delaunay zeigt uns mit seinem Blick aus dem Fenster das bunte Treiben von Paris in leuchtenden 
Farben und Formen. Diese Art, die Wirklichkeit darzustellen, nennt man Abstraktion:: Das Bild zeigt 
die Stadt als Muster aus Dreiecken,  Vierecken und anderen Formen. Man kann keine Einzelheiten 
erkennen, und es sieht einem Foto gar nicht ähnlich. Und dennoch zeigt es das, was der Maler 
gesehen hat, als er aus dem Fenster guckte.

Zeichne das Bild weiter, indem du Linien nachziehst, Flächen ausmalst oder mit 
Mustern füllst.  Wo kannst du etwas verändern, wo etwas Neues hinzufügen? 
 
Nimm dir nun ein großes Blatt Papier und Buntstifte oder Kreiden. 
Schau aus dem Fenster und zeichne das ,was du siehst, als Formen wie Dreiecke, 
Vierecke Kreise oder erfundene Formen die es noch nicht gibt auf.  Male die Formen 
und die Zwischenräume an.  Wie soll die Welt draußen aussehen? Finde Farben, die 
deinen Wünschen entsprechen. 
 
Nimm ein anderes großes Blatt Papier und einen Stift und ziehe Linien über das Blatt, 
von oben nach unten, von rechts nach links, von oben nach links, von links nach 
unten immer von Rand zu Rand. Die Linien dürfen grade oder auch krumm sein.  
Schau dir die aus den sich überschneidenden Linien entstandenen Formen an.  
Findest du etwas, das dich an eine Stadt erinnert, so wie in Delaunay Fensterbild? 
Male die Formen an, sodass man das, was du siehst, erkennen an. 
Oder mal einfach die Formen an in Farben die du magst, und schau dir das Ergebnis 
an:  Findest du jetzt eine Kirche? Ein Dach? Ein Haus?


